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Der Cornet zeigt ein feines helles Punktchen, wel- 
ches die gute Beobachtung sehr erleichtert. Die am- 
gedehnte Corona ist pinselfirmig auslaufend an der  von 
der Sonne abgewandten Seite, so dass vielleicht die 
Entwickelung eines Schweifes zii erwarten steht. Das 
Telegramm nannte die Erscheinung ,,faintu ; doch konnte 

icli den Cometen noch recht gut bei schon stark vor- 
geriickter Tagesdimmerung messen. - In den folgenden 
Tagen ist das Wetter trube gewesen. 

Clinton, N.-Y., 1873, Juli 10. 
C. H. F. Peters. 

Cometen-Beobachhngen auf der Sternwarte x u  Athen. 
Comet Biela. 

Alle Versuche, den Cometen in den Jahren 186G 
und 1872 aufzufinden, blieben erfolglos , obgleicli sehr 
oft mit dcni 6fiss. Refractor und mit Hulfe zweier 
Sucher die Gegend, wo man den Cometen erwartete, 
gemustert ward. Es kam mehrfach die Methode der 
Zonenbeobachtung in Anwendung, iind es ward auch 
in ltegionen gesucht, die weit vom berechneten Orte 
abstanden. Schon im Januar 1866 benutzte ich jede 
giinstige Gelegenlieit unter Anwendung der Instru- 

In  den ersten Tagen des April begann ich die Auf- 
suchnng des Cometen nach einer mir von Herrn Prof. 
E. ?F&s mitgetheilten Ephemeride, aber vergeblich. 
Die Bemtzung der Seeling'schen Ephemeride fulirte 
ebenfalls nicht zum Ziele, so April 16, 18, 24. Nach- 
dem die Gliser des Refractors neuerdings gereinigt 
wareti, setzte ich die Aufsachung bis Mai 23 fort, als 
inzwischen der Ort  der Ephemeride durch die erste 
Beobaclitung zu Marseille, annahernd verbessert werden 
konnte. Es ward aber nie vom Cometen eine Spur ge- 
sehen. Endlich gelang die Auffindung des ausserardent- 
lich matten und kleinen Nebcls, Juni 12, mit Hiilfe der 
Ephcmeride von Rind, begiinstigt durch den Stern 
1/, Ophiuchi, in dessen Nactibarschaft der Comet erst 
nach langem Bemulien, in noch oft zweifelhafter Sicht- 
barkeit, erkannt wurde. Unter alien mir bekannten 
Cometen ist er einer, der allerschwiichsten, utld es schien 
mir Anfangs nicht moglich, eine nur einigermaassen er- 
trigliche Beobachtung zu gewinnen, weil der Comet in 
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metite der Sternwarte. Spater, im Februar und Marz, 
als der Comet in sehr siidlicher Declination seine Erd- 
nihe erreicht, beobachtete ich auf Santorin (in 
360,5 Breite). Aber auch hier, der Lage wegen 
giiastiger gestellt als sammtliche iibrigen Beobachter 
in Europa, ward der Comet niemals gesehen. Ebenso 
erging es 1872; Sept. 29, 30, Oct. 3 und 11 stets in 
den Stunden 1 5 ~  bis 1 7 ~  waren die umstiindlichsten Ope- 
rationen, den Cometen zu finden, ohne Erfolg. 

im Jahre 1873. 
den Momenten der Ein-  und Austritte nieist nicht 
direct, sondern nur im seitlichen Anblicke erkannt wer- 
den konnte. Ich habe jedoch eine Reihe ron  Positionen 
erhalten, von denen ich glaube, dass sie brauchbar sind, 
dass sie aber mit den andern a11 vie1 machtigeren In- 
strumenten bestimmten Positionen nur dann rerbunden 
werden durfen, wenn man ihnen ein geringeres Gewicht 
ertheilt. 

Selir gross habeii sich die Unterschiede gezeigt, 
jenachdem der Comet nordlich oder siidlich von der 
Mitte des Ringmikrometers passirte, und aosaerdem, 
jenaclidem er niirdlich oder siidlich vom Parallel -Ver- 
gleichstern lag. Fiir den Fall einer Messung, da cler 
Comet dem Parallele des Sternes nahe stand, gebe ich 
2 Beispiele, urn die Unterschiede in (a-a') und (6-8') 
zu zeigen. Stets nahm ich die glciche Znhl von DlircL- 
gangen niirdlich und siidlich von der Mitte. Die fol- 
genden Werthe enthalten iibrigens noch keine der 
kleinen Correctionen. 


